….. einen, bei dem ich mein ganzes Potenzial ausschöpfen könnte. Ich hatte auch bereits in
der Oberstufe einen Studiengang im Hinterkopf, der mir gefallen hatte, habe diesen
Gedanken aber nach dem Abitur gar nicht mehr ernsthaft in Erwägung gezogen, da es ja „zu
einfach wäre“ den erst besten Studiengang zu nehmen, der einem einfällt. Zudem habe ich
mich von zweifelnden Kommentaren dritter Personen „ob das denn überhaupt zu mir passen
würde“ und „ob man denn damit überhaupt etwas erreichen könnte“ von meinem
ursprünglichen Wunsch abbringen lassen, und stattdessen in komplett anderen Bereichen
Studiengänge herausgesucht. Zusammen mit Renate habe ich innerhalb von 5 Coaching
Stunden einen Persönlichkeitstest gemacht, welcher mir meine Charaktereigenschaften und
deren verschieden starke Ausprägung noch einmal objektiv vor Augen geführt hat. Dies hat
mir dabei geholfen mir meiner Stärken bewusst zu werden, aber auch auf mögliche
Schwächen aufmerksam zu werden, welche mir in der Arbeitswelt später einmal im Weg
stehen könnten (ohne, dass Renate eine Eigenschaft jemals als Schwäche betiteln würde).
Zudem haben wir im Coaching meine Interessen, Motive und Werte herausgearbeitet und in
einen direkten Bezug zu der späteren Berufswelt gestellt. Einige Aspekte haben sich
vielleicht wiederholt, dies hat mich jedoch nur bestätigt, dass es ein Aspekt mit einer hohen
Priorität für mich ist und ich ihn dringend in meine Zukunftsplanung einbeziehen möchte.
Erstaunlicherweise war ich mir bereits nach der zweiten Stunde schon ziemlich sicher
meinen ursprünglich herausgesuchten Studiengang doch anfangen zu wollen.
Ich habe Renate diesen Studiengang gegen Ende des Coachings gezeigt und wir haben
anhand der bisherig gesammelten Aspekte festgestellt, dass es doch ziemlich gut auf meine
Wünsche an die Zukunft, sowie meine persönlichen Eigenschaften passen würde. Mehr noch
als das, dank Renate habe ich jetzt sogar eine konkretere Vorstellung in welche genaueren
Bereiche meine berufliche Laufbahn sich entwickeln könnte, sowie die Motivation mich mit
mir und vor allem mit meiner Zukunft wieder voller Zuversicht und Begeisterung
auseinander zu setzen.
Dank Renates motivierender, aufbauenden Art und ihrer systematischen, strukturierenden
Vorgehensweise gehe ich jetzt mit einem sicheren, sehr guten Gefühl in das Studium und
habe gleichzeitig etwas in dem Thema Organisation und Struktur dazu gelernt. 
Sowohl menschlich als auch im Coaching Bereich würde ich wieder zu Renate kommen.

